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Auf dem Weg
zum Ziel
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Keiner kann
dich halten
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Alle sehen ein
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Du wirst
Meister sein
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Wer wird Deutscher Meister?
BVB BORUSSIA!
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nsere Handball-Damen sind auf dem Weg zum ersten Meistertitel
der Vereinsgeschichte dicht vor dem Ziel: Am heutigen Samstag,
im Auswärtsspiel bei Halle Neustadt, können sie sich eventuell
schon uneinholbar von der Konkurrenz absetzen und damit in
den schwarzgelben Geschichtsbüchern verewigen.

Die Borussinnen thronten bereits Ende März mit 48:0 Punkten und einem unglaublichen Torverhältnis von +282 an der Spitze der Bundesliga. Nach dem Sieg
im Rückspiel gegen den ärgsten Konkurrenten und Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim waren die letzten möglichen Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Aber
die schon kalt gestellten Sektﬂaschen mussten nochmal in den Kühlschrank
gestellt werden.
Zwar konnte selbst das Coronavirus Schwarzgelb in dieser Saison nicht stoppen –
aber bremsen: Nach dem Topspiel gegen Bietigheim wurde eine Spielerin des
Gegners positiv getestet, die Konsequenz für den BVB: zwei Wochen Quarantäne.
„Das hatten wir uns natürlich anders gewünscht“, gab Trainer André Fuhr zu,
„aber das Wichtigste ist, dass sich niemand angesteckt hat.“ Leider ging auch
dieser Wunsch nicht in Erfüllung: Die Tests während der Quarantäne ergaben,
dass Fuhr, Rechtsaußen Tina Abdulla und Rückraum-Spielerin Laura van der
Heijden sich mit dem Virus inﬁziert hatten. Glück im Unglück: Alle drei hatten nur
mit leichten Symptomen zu kämpfen. Umso größer war die Euphorie, als die Borussinnen wieder zusammen trainieren durften – doch das Virus blieb hartnäckig
und bremste den BVB erneut aus: Nur wenige Tage nach dem Verlassen der Quarantäne wurde Jennifer Gutiérrez Bermejo positiv getestet, ein Großteil der Mannschaft musste sich erneut isolieren.
Dass der BVB sich trotz Zwangspause den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen
würde, sah ein Großteil der Konkurrenz aber schon früh ein. Bensheim verzichtete
sogar auf das Rückspiel gegen die Übermacht aus Dortmund und gab die zwei
Punkte freiwillig her. Auch die Schwarzgelben sprachen nach dem zweiten Sieg
gegen Bietigheim das aus, was Handball-Deutschland schon lange vorhergesagt
hatte: „Ich glaube, dass wir Deutscher Meister werden, ja!“, gab Abteilungsvorstand
Andreas Heiermann zu. „Wir zweifeln nicht daran, dass wir das Ding am Ende
nach Dortmund holen“, sagte André Fuhr.
Es ist alles nur noch eine Frage der Zeit: Wann sich Borussia Dortmunds Handballerinnen in die schwarzgelben Geschichtsbücher eintragen dürfen; wann die
Borussinnen das nachholen können, was ihnen in der Vorsaison wegen des Saisonabbruchs verwehrt blieb; und wann das Lied, das schon in der vergangenen
Spielzeit angestimmt wurde, endlich bis zum Ende gesungen werden kann: „Wer
wird Deutscher Meister? BVB Borussia!“ Nina Bargel
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